
Diakonieverein Bammental e.V.  /  Nachbarschaftshilfe 

Auch in „Corona-Zeiten“ sind Diakonieverein und die organisierte Nachbarschaftshilfe aktiv 

 

Der Diakonieverein Bammental und die von ihm organisierte Nachbarschaftshilfe konnten auch in 

den Monaten seit Ausbruch der Corona-Epidemie den Menschen, die bei Krankheit, Behinderung 

oder in sonstigen besonderen Lebenslagen auf entsprechende Hilfen angewiesen waren, helfen und 

die dazu erforderlichen Aufgaben weitestgehend wahrnehmen. Über 95% der Mitarbeiter/-innen in 

der Nachbarschaftshilfe waren bereit, der Betreuung ihrer Klienten nachzukommen und haben ihre 

Tätigkeiten in vollem Umfang, trotz der anfallenden Beeinträchtigungen, weiter durchgeführt. 

Der Diakonieverein Bammental, im Jahr 1979 aus dem Zusammenschluss  des evangelischen 

Frauenvereins Bammental-Reilsheim und des katholischen Krankenpflegevereins Wiesenbach-

Bammental hervorgegangen, ist ein gemeinnütziger und überkonfessioneller Verein, der die organi-

sierte Nachbarschaftshilfe, Beratung bei Notfällen, Vermittlung von anderen sozialen Einrichtungen 

und Hilfsdiensten, sowie die aktive Unterstützung sozialer Einrichtungen zu seinen Aufgaben zählt. 

Weit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu in der Nachbarschaftshilfe tätig und stellen 

ihre Dienste bedürftigen oder behinderten Menschen zur Verfügung. 

Die gelegentliche oder auch für einen längeren Zeitraum anfallende persönliche Unterstützung, die 

Durchführung oder Begleitung bei notwendigen Einkäufen oder Besorgungen, die Zubereitung von 

Mahlzeiten, Wäschepflege, Bügeln und Unterstützung bei Hausarbeiten gehören ebenso zu den 

Aufgaben, die von den Mitarbeiter/-innen wahrgenommen werden, wie auch die persönliche Beglei-

tung bei Arztbesuchen und Spaziergängen oder die Entlastung pflegender Angehöriger. 

Daneben stehen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des Diakonievereins für kostenlose Bera-

tungsgespräche montags von 10:00 – 12:00 Uhr und donnerstags von 15:00 – 17:00 Uhr im Rathaus, 

Zimmer 22 oder telefonisch unter 06223/9530-91 zur Verfügung. 

Da die Anfragen zu Unterstützung und Betreuung weiter steigen, würde sich der Diakonieverein bzw. 

die Nachbarschaftshilfe über weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen. Wenn Sie über 16 

Jahre alt sind,  gelegentlich oder auch regelmäßig einige Stunden Zeit haben, Menschen gut zuhören 

können und sich dabei auch ein zusätzliches Taschengeld verdienen möchten, dann stehen Ihnen 

Frau Schröer oder Frau Mathies in der Geschäftsstelle gerne für ein informatives Gespräch dazu zur 

Verfügung. 

Daneben freuen wir uns über jedes neue Mitglied im Diakonieverein. Mit einem Mitgliedsbeitrag von 

24.- € für Familien bzw. 18.- € für Alleinstehende unterstützen Sie die Arbeit des Diakonievereins. Als 

Mitglied zahlen Sie bei anfallenden Hilfen dann einen reduzierten Kostenbeitrag. 

Persönliche Hilfe kann überraschend schnell notwendig werden! Diakonieverein und Nachbar-

schafthilfe versuchen auch weiterhin Alles, um in dieser Situation zu helfen und zu unterstützen! 
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Einsatzleitung / Nachbarschaftshilfe          1. Vorsitzender               Einsatzleitung / Nachbarschaftshilfe   


